
Sassnitz auf Rügen

Eine weitere Erkundungstour führte mich im Frühsommer des Jahres 1985 auf 
die Insel Rügen. In Sassnitz war ein Transit- Fährhafen nach Trelleborg/ 
Schweden.

Ich wollte die  Fluchtmöglichkeiten über diesen Fährhafen ausspähen. 
Gesagt getan. Dazu gehörte , wie immer, eine gründliche Vorbereitung.

Ich studierte alle mir zugänglichen Karten und schließlich kaufte ich mir eine 
Fahrkarte für den Zug. An alles war gedacht.  Auch an ein Alibi.

Meine Schutzbehauptung für den Fall einer Personenkontrolle war eine 
geplante Bewerbung für die Arbeit im neu entstehenden Fährhafen Mukran. 

Um das ganze noch glaubhafter zu machen, hatte ich einen Aktenkoffer mit 
Bewerbungsunterlagen dabei. Dazu auch ausgeschnittene Stellenanzeigen in 
denen Arbeitskräfte für die Arbeit im Hafen gesucht wurden.

So konnte ich bei etwaigen Personen- Kontrollen sofort eine plausible 
Geschichte für meine Anwesenheit auf Rügen präsentieren. 

Rügen stand nämlich als Grenzgebiet auch unter besonders scharfer 
Beobachtung durch Stasi und Vopo.

Noch mehr fürchtete ich mich aber vor den unsichtbaren zivilen Spitzeln, den 
Freiwilligen Helfern der Grenztruppen. 

In Sassnitz angekommen fand ich mich sofort zurecht. Als Kind war ich in den 
Ferien oft auf Rügen und hatte auch diesen Ort mehrmals besucht.
Ich beobachtete also den Fährhafen von einem öffentlichen Aussichtspunkt 
am Fuße des Rügen Hotels. 



Von dort sah ich etwas entfernt am Hang den Fährhafen mit seinen Schiffen 
und die Zufahrt. Ich wagte es nicht mein mitgebrachtes Fernglas zu benutzen 
denn ich war hier nicht alleine. 
Den Fährhafen  wollte ich mir aber doch etwas näher ansehen. 
Ich lief die Hauptstraße einige hundert Meter weiter in die Richtung Mukran.
Nach einigen hundert Metern entdeckte ich eine ungewöhnlich gut 
ausgebaute Straße die in Richtung Fährhafen führte. Den Eingang zum 
Fährhafen sah man aber nicht. Wie es nach der Rechtskurve weiter ging war 
nicht zu sehen. Ich wunderte mich noch dass hier kein Verkehr war, nicht ein 
einziges Auto war zu sehen.
Ich wagte es auch nicht diese leicht abschüssige Straße zu Fuß in Richtung 
Fährhafen weiter zu gehen. Ich fühlte mich beobachtet und ging lieber zurück 
in den Ort.

Dann beobachtete ich noch den Fischereihafen aus einer leicht erhöhten 
Position hinter einer lange Halle.
Vor der  Halle an deren Wasserseite standen  bunt gestapelte Fischkisten 
herum.  Ich sah mir für längere Zeit den Fischereihafen mit den vielen Kuttern 
mit dem Fernglas an ohne aber eine wirklich geeignete Fluchtmöglichkeit zu 
erkennen.

Der Tag neigte sich langsam dem Ende und ich hatte noch etwas Zeit bis der 
Zug zurück nach Rostock los fuhr. Es begann zu regnen. Ich setzte mich in das 
Wartehaus einer Bushaltestelle ganz in der Nähe zum Bahnhof.
Zu mir gesellte sich ein offenbar Wehrdienstleistender der Marine in Uniform. 
Wir kamen kurz ins Gespräch über dies und das. Ich gab vor,
das ich „Rüganer“ sei und gerade von der Berufsschule gekommen.
Ich hatte ja meinen Aktenkoffer dabei. So einen Diplomatenkoffer wie er 
unter Berufsschülern in der DDR zu dieser Zeit Mode war. 
Das machte meine Geschichte glaubhaft genug.
Außerdem erzählte ich ihm, daß ich selber bei der GST Seesport war und 
später auch mal zur Marine wolle.
Ausreichend Fachkenntnisse hatte ich ja zu dem Thema und darum war ein 
Gespräch mit diesem unbekannten Soldaten sehr leicht.



Ich versuchte nun durch nicht allzu direktes  Fragen einige Details über die 
Sicherung der Seegrenze zu erhalten.
Jedoch kam nichts brauchbares dabei heraus. 
Insgesamt brachte diese Tages- Tour nach Rügen wenig an Informationen so 
dass ich auch diesen Fluchtweg als nicht geeignet abhaken mußte.


